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Ueber Lanolin. 
Von G. Vulpius. 

Hohe Anspriiche der Consumenten auf .-Jr einen, lebhafter 
Wettkampf der Producenten auf cler anderen Seite sind erfahrungs- 
gemhs die besten Mittel ziir Hebung der Leistungsfahigkeit auch 
cler chemischen Industrie. Auf diesem Wege ist an die Stelle der 
urspriinglich den Anspriichen der Pharmakop6e nur in seltanen Aus- 
nahmefaen geniigendcn Paraffinsalbe ein Prgparat von durchaus 
tadelloser Qualitiit marktbeherrschend geworden. Gerade so ist nun 
auch lieute wieder die Fabrikation bemiiht, ein immer reineres L a -  
no l in  u n d  Wollfet t  in den Handel xu liefern. Von verschiedenen 
Seiten in den letzten Wochen eingegangene Muster liefern hierfilr 
den schlagenden Beweis. Wiihrend man bisher sich mit einem ziem- 
lich klaren Schmelxproduct , mit einer graugelblichweissen Farbe des 
wasserhaltigen Lanolins, mit Preisein von Ammoniak begnUgte, darf 
man lieute schon mehr verlangen. V8llige Abwesenheit freier Fett- 
sauren heisst jetzt die Losung, daneben wird h L6slichkeit in 
Aether und v6llige Verbrennbarkeit auf Platinblech , endlich neutrale 
Reaction des mit dem Fette erhitzt gewesenen Wassers verlangt. 

Und in der That muss constatirt werden, dass die in jiingster 
Zeit eingekommenen vier Muster von Wollfett und Lanolin ohne 
Ausnahme diesen Anforderungen geniigten. Keines derselben hintor- 
liess arif Platinblech einen iiber ' I s  Procent betragenden Riickstand, 
die LGslichkeit in Aether war rnit einer Ausnahme, wo schwach 
milchige Triibung eintrat, eine brillante, das rnit je 5 g des betref- 
fenden Fettes oder Lanolins erwiirmt gewesene, 10 ccm betragende 
Wasser wurde nach Zusatz von Phenolphtaleh schon durch den 
ersten Tropfen Normdkalilauge tief roth gefirbt und ebenso lieferte 
je 1 g des in 5 g Aether gelusten Fettes eine sich schon rnit dem 
ersten Tropfen Normalkali nach Phenolphtale'inzugabe r6thende Flus- 
sigkeit. Hierbei soll auf Grund eigener unliebsamer Ekfahrungen 
noch besonders darauf aufmerksam gemacht werden, dam man sich 
zur Msung eines Aethers von a b s o l u t  neutraler Reaction bedienen 
muss und dass ein solcher nicht so Mufig vorkommt, als man viel- 
leicht zu glauben geneigt ist. 

Dieser Befund zeigt nun schon im Allgemeinen einon erheb- 
lichen Fortschritt, welchen die Fabrikation in wenigen Monaten 
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gemacht hat, denn beispielsweise verbrauchte die Aetherl6sung eines 
Wollfcttcs , welches aus einem Lanolin ausgeschmolzen war, das eine 
der jetzt wieder bemusternden Fabriken vor :3 Monaten geliefert 
ha th ,  aiif 1 g Fett 5 Tropfen Normalkali bis zur bleibenden Rib 
thung. Dagegen hat man es in Bezug auf Farbe, Oeruch iind Con- 
sistenz durchaiis nicht iiberall gleichweit gebracht. Wlhrend sic11 
unter den neuesten Mustern solche befanden, welche noch aus- 
gesprochenen Wollschweissgcruch besassen, ein bei Sommertempe- 
ratur hdbflussiges Fett darstellten und von leberbrauner Farbo warcn, 
so zeigten sich andere von Wasser befreit fest , hellbriiunlich durch- 
scheinend, ja sogar in einem Falle fast wasserkkr durchsichtig wic 
ein ganz heller Opodeldoc. Da dieses letztere Priipiparat auch nhsolut 
neutral und v6llig geruchlos war, so darf wohl der betreffendc Fabri- 
kant behaupten, class er den Vogel abgeschosson habe, um so mehr, 
als die Consistenz es nun erlaubt , von dem angegriffenen Fettzusatae 
abzusehen. 

Da dieses letztere Praparat fcrner enorme Mengon, gegen 
200 Procent, Wasser bindet und schon lnit 30 Procent ein Lanolin 
von blendender Weisse liefert, so wird es wohl die andcren Marken 
vom Mirkte verclrbgen. Inzwischen darf man sich schon dulnit 
zufiieden geben, Abwesenheit aller freien Siiiiren und nahezu vijllige 
Verbrennbarkeit als vielseitig erreichte Fabrikationsziele begriissen 
ZII kiinnen. 

Auch das Verhalten des Wollfettes im woingeistigen Auuzug 
gegen Haliumpermanganat ist zur Unterscheidung reinerer Sorten von 
weniger reinen, wie es scheint, brauchbar. Wenn man namlich 1 g 
des aus Lanolin ausgeschmolxenen Wollfettes mit 5 cCm absolriten 
Alkohols erwiirmt und die nach dcm Erkaltcii tritbe Fliigsigkeit iiacli 
dem Abgiessen mit etwas mehr Alkohol versetzt, als zur viilligen 
Aiifhellung n6thig ist, so erhdt man bei reineren Ilanolinsorten eine 
fmblose oder kaum gelbliche Flnssigkeit , wiihrend dieselbe bei weniger 
reinen Producten tief weingelb gefhbt erscheint. Jene Farbt sich 
schon mit 2 - 3 Tropfen volumetrischer Permanganatltisung (1 : 1000) 
wenigstens fur kurze Zeit deutlich roth, wtihrend hierzu bei geriri- 
geren Qualitiiten 8, 10 und mohr Tropfen erforderlich sind. 




